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Ente gut!  
Mädchen allein zu Haus 

 

 

 

Linh und ihre kleine Schwester Tien leben mit ihrer 
Mutter Thuy in Halle. Thuy betreibt um die Ecke einen 
vietnamesischen Imbiss, in dem die elfjährige Linh 
nachmittags aushilft. Als eines Tages Thuy überstürzt 
nach Vietnam reisen muss, weil ihre eigene Mutter 
schwer krank ist, müssen Linh und ihre kleine 
Schwester allein zu Haus bleiben. Natürlich darf nie-
mand davon erfahren, denn sonst käme das Jugend-
amt und würde Linh und Tien von zu Hause fortbrin-
gen. Leider haben die beiden Schwestern nicht mit 
Pauline gerechnet. Das freche Mädchen aus dem 
Wohnblock gegenüber spioniert den beiden hinterher, 
kommt hinter ihr Geheimnis und versucht Linh zu er-
pressen. Doch dann merkt sie, wieviel die beiden ei-
gentlich gemeinsam haben. Und dass man als Freun-
de viel mehr erreichen kann.  

In seinem neuen Kinderfilm verbindet Norbert Lechner 
mit Humor und Herz viele Themen aus der kindlichen 
Alltagswelt miteinander. Viele kennen die Situation 
von Kindern alleinerziehender Eltern, die selbst viel 
Verantwortung übernehmen und sich dann oft auch 
noch um kleinere Geschwister kümmern müssen. 
Auch geht es in der Geschichte um die Position als 
Außenseiter in einer Gruppe, weil man anders aus-
sieht oder sich für andere Dinge interessiert als die 
anderen. Zusätzlich erzählt der Film von Kindern mit 
Migrationshintergrund, die sich hier in Deutschland 
zuhause fühlen, aber auch Teil einer ganz eigenen 
Kultur sind. All diese Themen behandelt ENTE GUT! 
MÄDCHEN ALLEIN ZU HAUS mit einer wundervollen 
Leichtigkeit, sodass nie eine traurige oder dramati-
sche Schwere beim Zuschauen entsteht.  

Norbert Lechners ENTE GUT! ist eine zauberhafte 
Geschichte über eine außergewöhnliche Freund-
schaft, die nicht nur großen Spaß, sondern auch Mut 
macht. 

 

 

Kinderfilm 
Deutschland 2016 

 Regie: Norbert Lechner 

  
Darsteller: 

 
Lynn Dortschack, 
Lisa Bahati Wihstutz, 
Linda Phuong Anh Dang u.a. 

 Länge: 95 Minuten 

 FSK: 0  

  
 
 
 

 


